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JA zur Energiestrategie 2050 

Liebe Röstiländlerinnen und Röstiländler

Unsere Wirtschaft, unsere Autos und Heizungen laufen 
noch immer zu drei Vierteln mit Gas und Öl. Das kann 
nicht ewig so bleiben. «Arctic Oil» hin oder her, noch 
immer wird viel weniger neues Öl und Gas gefunden 
als verbraucht wird. «Peak-Oil» ist Realität, fossile  
Energien sind ein Auslaufmodell. In einer Generation 
wird das Erdöl verbraucht sein, in zwei Generationen 
dürften die Erdgas-Vorräte leer sein. Dazu kommen die 
ne gativen Nebenwirkungen dieses Energiekonsums: 
Kriege ums Öl, Auslandabhängigkeit, dicke Luft, Klima-
er wärmung, steigende Kosten. – «Houston, we have a 
problem.» Nicht heute, aber morgen!

Mit dem Super-GAU in Fukushima zerschlug sich auch 
der alte Plan von Axpo & Co, in der Schweiz drei neue 
Atomkraftwerke zu bauen. Die Akzeptanz der Atom-
energie schmolz hierzulande auf weit unter fünfzig 
Prozent. Das veranlasste den Bundesrat, die helvetische 
Energiepolitik zu überdenken: weg vom Endlichen,  
hin zum Unendlichen, weg vom Ausländischen, hin 
zum Einheimischen, weg von der Verschwendung, hin 
zu mehr Effizienz. Mit diesen Prinzipien konnte der 
Bundesrat das Parlament, die Energiewirtschaft und die 
Wirtschaftsverbände von seiner neuen Energiestrategie 
überzeugen.  

Einzig die Autozulieferer-Familie Blocher und ihre  
SVP stellen sich gegen die neue Energiestrategie. Für  
sie scheint das Erdöl ewig zu sprudeln und die Atom-
energie wieder günstig zu werden. Darum haben sie 

und ihre Verbündeten uns am 21. Mai an die Urne ge-
rufen. Mit luftigen Fakten in familieneigenen Zeitungen 
warnen ihre SVP-Ökonomen vor horrenden Kosten und 
gestrichenen Sommerferien. Ausgerechnet die Rösti-
Partei will weiterhin auf ausländische und sich verteu-
ernde Energierohstoffe setzen, anstatt sich für einheimi-
sche Energien und Arbeitsplätze stark zu machen. 

Damit Sie den Fake-News nicht schutzlos ausgeliefert 
sind, haben wir in diesem Heft Fakten rund um die 
Energiestrategie zusammengetragen. Mit Verlaub, die 
neue Energiestrategie ist noch keine Energiewende und 
auch kein terminierter Atomausstieg, aber die Richtung 
stimmt! Darum gibt es am 21. Mai nur eine Antwort  
an Blochers Rösti-Partei: JA! Wir und vor allem unsere 
 Kinder brauchen diese Energiestrategie. Alles andere 
wäre Irrsinn. 

Mit diesen Zeilen verabschiede ich mich nach dreizehn 
spannenden Jahren als SES-Geschäftsleiter von Ihnen. 
Ich gehe aus freien Stücken, mit Lachen und Weinen 
zugleich. Aber ich will Platz machen, für die SES und 
für mich persönlich. Aber bitte bleiben Sie der kleinen 
und feinen Energie-Stiftung treu. Ihre Unbestechlich-
keit wird immer wichtiger. 

Ich wünsche eine spannende Lektüre. Adieu! 

Jürg Buri
SES-Geschäftsleiter 

EDITORIAL
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Von Florian Brunner
SES-Projektleiter Fossile Energien & Klima 
 

Die Energiestrategie 2050 legt die gesetzlichen Leit-
planken für die Energiewende. Sie gibt den Startschuss 
für eine nachhaltige Energiezukunft und beinhaltet 
eine Reihe von Massnahmen, die einen Prozess be-
schleu nigen, der schlicht notwendig und unvermeid-
lich ist: die Transformation einer umweltverschmut-
zenden, gefährlichen, vom Ausland abhängigen fossil-
nuklearen Energieversorgung hin zu einer effizienten, 

erneuer baren, umweltverträglichen und siche ren 
Energie versorgung.

Die Energiestrategie umfasst unsere ganze Energiever-
sorgung für Heizung, Industrie, Verkehr und Stroman-
wendungen: 

 ■ Mehr Energieeffizienz bei Gebäuden, in der  
 Industrie, bei Geräten und bei der Mobilität

 ■ Ausbau der erneuerbaren Energien  
 (inklusive Massnahmen zur Unterstützung der 
 Schweizer Wasserkraft)

 ■ Keine Bewilligungen für neue Atomkraftwerke

AbSTIMMUNg 21. MAI 2017

3 Gründe für ein JA zur Energiestrategie 2050
Unsere Atomkraftwerke sind alt und gefährlich. Und Atomstrom ist teuer. Zudem 
ist unsere Energieversorgung sehr stark vom Ausland abhängig. Statt ein hei-
mi sche Energien zu nutzen, importieren wir für sehr viel Geld Öl und Uran. Und 
letztlich: Das Potenzial für Energieeinsparungen und erneuerbare Energien ist 
enorm. Dieses gilt es mit einem JA zur Energiestrategie vermehrt auszuschöpfen. 
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Klarheit dank AKW-Neubauverbot 
Nach der Dreifach-Kernschmelze von Fukushima be-
schloss der Bundesrat 2011 im Grundsatz, schrittweise 
aus der Atomenergie auszusteigen. Das Parlament folgte 
diesem Entscheid. Mit der Energiestrategie wird der Bau 
neuer Atomkraftwerke verboten, die bestehenden fünf 
(Beznau 1 und 2, Mühleberg, Gösgen und Leibstadt) 
dürfen aber so lange in Betrieb sein, wie sie als sicher 
gelten. Darüber befindet das Eidgenössische Nuklear-
sicherheitsinspektorat (ENSI).

Die Schweiz betreibt den ältesten AKW-Park weltweit. 
Die BKW Energie AG hat bereits beschlossen, das alte 
AKW Mühleberg aus wirtschaftlichen Gründen 2019 
vom Netz zu nehmen. Auch bei den anderen, altern-
den Atomkraftwerken kommt es immer öfters zu un-
vorhergesehenen Stillständen. Sie werden Mühleberg 
also über kurz oder lang folgen, weil sie nicht mehr 
rentieren. 

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Sicher-
heit und der komplexen Bauverfahren lassen sich in 
Europa unter marktwirtschaftlichen Bedingungen 
eigen tlich keine neuen AKW mehr bauen. In Finnland 
ist der Bau des AKW Olkiluoto 3 ein einziges Desaster. 
Der Kosten- und Zeitrahmen wurde schon mehrfach 
massiv überschritten. Die Baukosten belaufen sich in-
zwischen auf rund 9 Mrd. Euro, anfänglich ging man 

von rund 3 Mrd. Euro aus. Ob und wann Olki luoto 3 
ans Netz gehen wird, ist offen und mehr denn je frag-
würdig. Wenn es je Strom produziert, werden die Kos-
ten dafür entsprechend hoch sein. Erneuerbare Ener-
gien sind längst viel günstiger. 

Auf erneuerbare Energien setzen 
Unsere Energieversorgung ist sehr stark vom Ausland 
abhängig: Bei 75 % unseres Gesamtenergieverbrauchs 
sind wir auf Importe von endlichen Energieträgern wie 
Erdöl und Uran angewiesen. Das revidierte Energie-
gesetz, über das wir am 21. Mai abstimmen, will von 
dieser Abhängigkeiten wegkommen, indem es zeitlich 
limitiert einheimische erneuerbare Energien fördert. 
Dazu gehören die traditionelle Wasserkraft und die 
«neuen» erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind, Geo-
thermie (Erdwärme), Holz und Biomasse. Die kosten-
deckende Einspeisevergütung (KEV) unterstützt Produ-
zenten. Mit einem JA zur Energiestrategie kann ein Teil 
der rund 40'000 Projekte auf der KEV-Warteliste reali-
siert werden. Die KEV für erneuerbare Energieanlagen 
wird aus dem Netzzuschlag gespeist, der von heute 1,5 
auf 2,3 Rp./kWh ansteigen soll. Der Netzzuschlag wird 
von allen Haushalten und Unternehmen bezahlt. Die 
Zusatzbelastung macht gemäss Bundesrat im Jahr gerade 
mal 40 Franken pro Haushalt aus – und ist eine lohnen-
de Investition in die Zukunft des Innovations- und 
Werkplatzes Schweiz.
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Energie effizient nutzen
Effizienz ist im Interesse der Wirtschaft und unseres 
rohstoffarmen Landes. Ein haushälterischer Umgang mit 
Energie spart Geld und reduziert die Energieimporte. 
Alleine mit ineffizienten Geräten verschwenden wir 
heute ein Drittel des Stroms. Die Energiestrategie setzt 
klare Effizienzziele und schafft entsprechende Anreize 
in den Bereichen Elektrogeräte, Verkehr und Gebäude.

 ■ Gebäude energetisch sanieren: Ein grosses Energie- 
und CO2-Sparpotenzial liegt im Gebäudebereich. Finan-
zielle Anreize und technische Vorschriften helfen, es 
auszuschöpfen. Der Staat fördert die energetische Sa-
nierung von Gebäuden. Bund und Kantone haben hier-
für 2010 das Gebäudeprogramm eingeführt. Das aus 
Beiträgen der Kantone und der CO2-Abgabe finanzierte 
Programm, das 2019 auslaufen würde, könnte mit der 

Revision des Energiegesetzes verlängert werden. Neu 
können Personen, die ein Haus abreissen, um ein neu-
es zu bauen, die Rückbaukosten von den Steuern abzie-
hen. Damit soll ein zusätzlicher Anreiz geschaffen 
werden, mehr Gesamtsanierungen statt Teilsanierungen 
durchzuführen. Davon profitieren die Immobilienbe-
sitzer, die Umwelt und das lokale Gewerbe. Aus der 
CO2-Abgabe kamen bisher maximal 300 Millionen 
Franken dem Gebäudeprogramm zugute. Neu wird die-
ser Betrag auf 450 Millionen Franken erhöht. Der Rest 
der CO2-Abgabe wird wie bisher an Wirtschaft und Be-
völkerung zurückverteilt.

 ■ Effizientere (Auto-)Mobilität: Auch im Verkehr soll 
der Energieverbrauch sinken. Die Vorschriften zum 
CO2-Ausstoss für Neuwagen werden verschärft und er-
weitert. Autoimporteure müssen die CO2-Emissionen 
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NAcHGEFRAGT BEI BUNDESPRäSIDENTIN DoRIS LEUTHARD

Ja zu Innovationen und Arbeitsplätzen in der Schweiz
Interview von Felix Nipkow

E&U: Was ist die Perle in der Energie-
strategie 2050?
Die wahre Perle ist die Schweiz! Die 
Energiestrategie dient dazu, unserem 
Land auch in einem stark veränderten 
Umfeld eine sichere und moderne Ener-
gieversorgung zu garantieren. Sie wird 
Schritt für Schritt umgesetzt. Das erste 
Paket enthält neben dem Verbot für 
neue Kernkraftwerke Massnahmen, um 
den Energieverbrauch zu reduzieren, 

die Energieeffizienz zu erhöhen und die einheimischen 
erneuerbaren Energien zu stärken. So können wir den 
Anteil fossiler brennstoffe wie Erdöl senken – und die 
hohe Import-Abhängigkeit vom Ausland reduzieren. Wir 
stärken so die Innovation und schaffen Investitionen und 
Arbeitsplätze in der Schweiz. 

E&U: Wird die Energiewende in der Schweiz Realität, 
wenn die Energiestrategie angenommen wird?
Die Vorlage betrifft die gesamte Energie und nicht nur 
den Strom. Sie ist die Antwort auf den weltweiten 
Wandel, der durch die tiefen Preise und neuen Techno-
logien ausgelöst wurde. Dank des schrittweisen Vor-
gehens profitieren wir vom technologischen Fortschritt 
und den Marktentwicklungen. Das erste Paket stützt sich 
auf die heute vorhandenen Technologien ab. Es stärkt 
die Anreize, diese zu nutzen. Denken wir etwa an die 
 Effizienzgewinne, die dank moderner gebäudetechnik 
möglich sind! Unsere Hochschulen und Unternehmen 
sind führend bei der Entwicklung neuer Technologien. 
Ich bin darum überzeugt, dass im Energiebereich in 
den nächsten Jahren viele weitere Innovationen dazu-
kommen werden.

E&U: Können wir mit der weltweiten Entwicklung Schritt 
halten oder werden wir beim Zubau erneuerbarer Ener-
gien abgehängt?
Jedes Land hat andere Voraussetzungen, was die Infra-
strukturen und die geografischen sowie wirtschaftli-
chen Voraussetzungen angeht. Wir stehen nicht in einem 
internationalen Wettrennen, sondern müssen für uns 
eine gute Lösung finden. Die Schweiz hat ein Potenzial 
für den Zubau der erneuerbaren Energien, aber es ist im 
bereich Sonne und Wind begrenzt. Solche Anlagen sind 
in der bevölkerung nicht immer unbestritten.

E&U: Wie geht es mit der Schweizer Energiepolitik wei-
ter, wenn die ES2050 abgelehnt wird? Bauen wir dann 
neue AKW?
Der bau neuer Kernkraftwerke bliebe dann zwar mög-
lich. Wegen der stark gestiegenen Anforderungen an die 
Sicherheit und komplexen Verfahren, können neue Kern-
kraftwerke heute in Europa unter marktwirtschaftlichen 
bedingungen aber kaum mehr gebaut werden. Alpiq, 
Axpo und bKW haben ihre gesuche für Ersatzkraftwerke 
zurückgezogen. bei einem Nein käme es darum zu mehr 
Stromimporten und damit zu einer grösseren Abhän gig-
keit vom Ausland. bundesrat und Parlament wollen 
 dagegen die Effizienz und die einheimischen erneuer-
baren Energien stärken. Investitionen bleiben damit 
vermehrt im Inland.

* Doris Leuthard ist seit 2006 Bundesrätin und zum 
zweiten Mal Bundespräsidentin. Die CVP-Politikerin  
und Vorsteherin des Eidgenössischen Departements  
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation  
(UVEK) hat nach Fukushima die Energiestrategie 2050 
auf gegleist.
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von neuen Personenwagen in den nächsten fünf Jahren 
auf durchschnittlich 95 g CO2 pro km reduzieren. Neu 
wird auch für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper 
ein solcher Durchschnittswert definiert.

Die Energiewende lohnt sich
Die Energiestrategie ist nicht gratis, aber anstatt Geld 
für Importe auszugeben, ist es im Inland besser inves-
tiert. Ein Weiter-wie-bisher kommt uns längerfristig 
teurer zu stehen – mit einer Wende bekommen wir 
mehr Unabhängigkeit, mehr Umweltschutz und mehr 
Sicherheit. Die Wende bringt uns lokal eine gesteigerte 
Wertschöpfung und vor Ort neu geschaffene Arbeits-
plätze. Die Energiewende ist aber auf eine gewisse Dy-
namik angewiesen. Diese entsteht durch die Unterstüt-
zung und das Engagement von Unternehmern, Inge-
nieurinnen, Gewerblern, Forschern, Politikerinnen, 

Behörden, Umweltschützern, Konsumentinnen – also 
von uns allen. 

Weitere Schritte müssen folgen
Wir werden heute zu drei Vierteln von ausländischen, 
endlichen, fossilen und nuklearen Energieträgern ver-
sorgt. Aus dieser Situation müssen wir uns befreien. 
Die Energiestrategie 2050 ist ein wichtiger und uner-
lässlicher Schritt in die richtige Richtung. Ein Weiter-
wie-bisher können wir uns nicht leisten. Mit der Ener-
giestrategie ist es aber nicht getan. Weitere Schritte hin 
zu einem sparsamen, nachhaltigen Umgang mit Energie 
und zu einer 100 Prozent erneuerbaren Energiever-
sorgung müssen folgen. Es lohnt sich, den Weg in Rich-
tung Energiewende konsequent zu beschreiten. <
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Energie aktuell

Foto: SES-Archiv

> Energiewende: Begeisterung hält an

fb. Die Energiewende in Deutschland geniesst in der 
Bevölkerung Rückhalt. Eine grosse Mehrheit hält die 
Entscheidung zum Atomausstieg und dem Ausbau der 
Erneuerbaren nach wie vor für richtig. Auch in der 
Schweiz kommt der Schwung bei der Energiewende 
aus der Bevölkerung. Zwei Studien im Nachgang zur 
Atomausstiegsinitiative verdeutlichen das. Laut VOTO-
Studie waren 76 % aller Befragten für den Atomaus-
stieg. 80 % wünschten sich laut gfs-zürich, dass die 
Schweiz vermehrt einheimische Energie nutzt. 76 % 
sehen in der Energiewende etwas Positives – und dies 
über alle Parteien hinweg. Die Studien zeigen, dass die 
Energiestrategie 2050 den Volkswillen umsetzt.

» www.voto.swiss und » www.gfs-zh.ch

> Erneuerbare Energien helfen dem Klima

fn. Wegen der Energiewende habe der CO2-Ausstoss in 
Deutschland zugenommen. Das ist paradox und doch 
wird diese These von Energiewende-Gegnern gerne 
 bemüht. Ein neues Hintergrundpapier der Thinktank 
Agora Energiewende widerlegt diese These. «The Ener-
giewende in a nutshell» zeigt, dass der CO2-Ausstoss 
im Strombereich und die Kohlestromproduktion 2016 
tiefer sind als 2010. 
Sandbag, ein Thinktank, der sich mit dem Kohlestrom-
ausstieg in Europa beschäftigt, stellt fest: In Europa 
sind die Emissionen von Kohlekraftwerken um beein-
druckende 11 % gesunken. Trotzdem machen die 280 
Kohlekraftwerke in Europa immer noch 39 % der im 
Emissionshandelssystem gehandelten Emissionen aus. 
Der Kohleausstieg zu Gunsten von erneuerbaren Ener-
gien ist der schnellste und billigste Weg, rasch die  
Emissionen zu senken.

> Hollandische Züge mit Windkraft unterwegs

fn. In den Niederlanden sind seit Anfang 2017 alle elekt-
rischen Züge mit Windkraft unterwegs. Täglich werden 
600’000 Reisende befördert, pro Jahr produzieren die 
Windkraftanlagen von Eneco dafür 1,2 Milliarden 
kWh. Gut zu wissen, wenn Sie mal in Holland im Zug 
sitzen und Windräder sehen: Dreht sich ein Windrad 
drei Mal, kann ein Zug damit einen Kilometer weit 
 fahren. Läuft die Anlage eine Stunde, reicht das bereits 
für 200 Kilometer mit dem Zug.
Auch in der Schweiz können Sie die Fahrt geniessen: 
Die Schweizerischen Bundesbahnen fahren heute mit 
90 % erneuerbarem Strom aus Wasserkraft, per 2025  
ist der Umstieg auf 100 % Erneuerbare beschlossen. Es 
werden jährlich rund 2,4 Milliarden kWh verbraucht 
– für 1,25 Millionen Reisende.

> Recover – Streetart in chernobyl 

vs. 31 Jahre nach dem Super-GAU vom 26. April 1986 
in Tschernobyl soll ein über den Reaktor gestülpter 
 Sarkophag die Umgebung vor weiterer atomarer Ver-
seuchung schützen. Einen etwas anderen Blick auf die 
Folgen der Tschernobyl-Katastrophe gewährt der Film 
«Recover – Streetart in Chernobyl», der im März in 
Chur Premiere feierte und ab Mai auf mehreren Film-
festivals zu sehen sein wird. Die zwei Streetart-Künstler 
Fabian «Bane» Florin aus Chur und Yannis «Pest» Hadji-
panayis aus Zypern besuchten Pripjat, um dort drei 
 Bilder zu malen. «Was wir vor allem vorfanden, waren 
Natur, Pflanzen, Tiere, die sich die Geisterstadt zurück-
eroberten», berichtet der Filmregisseur Zoran Stojano-
vic in der Aargauer Zeitung. Das zeigen auch die Bilder, 
die daraus entstanden sind.

Weitere Informationen: » www.recover-film.com
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> Totalausverkauf bei AKW-Baufirmen

ne. Die ökonomischen und technischen Schwierigkeiten 
beim Bau neuer AKW (siehe Seite 18) schlagen auf die 
Baufirmen durch: Nach der Stützung der französischen 
Areva musste im März der Beznau-Erbauer Westing-
house Konkurs anmelden. Das amerikanische Unter-
nehmen, das seit 2006 dem Gemischtwarenkonzern 
Toshiba gehört, hat sich verspekuliert. Sein als schnell 
zu bauender und kostengünstig angepriesener neuer 
Druckwasserreaktor AP1000 brachte kaum Bestellun-
gen ein – stattdessen aber massive Zeitverzö gerungen 
und Kostenüberschreitungen. Der Konkurs erlaubte es 
wiederum dem französischen Energiekonzern Engie, 
seine Anteile am britischen AKW-Neubauprojekt Moor-
side an Toshiba abzustossen. Toshiba versucht nun 
 seinerseits, sämtliche Anteile loszuwerden.

> Keine Entwarnung beim Klimawandel

fb. Das Klima unterliegt natürlichen Schwankungen. 
Diese sind u.a. Folge von externen Einflussfaktoren wie 
der Sonnenaktivität. In den nächsten Jahrzehnten wird 
eine schwächere Sonnenphase erwartet, was die Klima-
erwärmung vorübergehend dämpfen könnte. Diese 
Abkühlung vermag aber nicht den durch die Treib haus-
gase verursachten Klimawandel zu kompensieren. Der 
kühlende Effekt der schwächeren Sonne ist zu klein 
und seine Wirkung ist mit Unsicherheiten behaftet. In 
der Tendenz haben sich Sonnenaktivität und globale 
Mitteltemperatur in den letzten Jahrzehnten in entge-
gengesetzte Richtungen entwickelt. Unabhängig davon 
wie sich die Sonne in den nächsten Jahren verhalten 
wird: Die Klimaerwärmung schreitet voran. Der Hand-
lungsdruck bleibt hoch, auch in der Schweiz! 

> Breiter Rückhalt für die Energiestrategie 2050

vs. Alle grossen Parteien – ausser die SVP – sprechen 
sich für die Energiestrategie 2050 aus. Die Umwelt-
allianz, ein Zusammenschluss der grossen Umwelt-
verbände WWF, Greenpeace, Pro Natura und VCS, hat  
die Ja-Parole kommuniziert. Auch aus der Wirtschaft 
kommen klare Signale. Nebst swisscleantech unterstützt 
eine breite Allianz, welche Akteure der Bau- und Energie-
wirtschaft, Touristiker und Finanzfachleute sowie den 
Schweizerischen Städteverband vereint, die Vorlage. 
Diese ergänzt die Ja-Parolen des Schweizerischen Ge-
werbeverbandes und des Schweizerischen Bauernver-
bandes. Auch der SES-Stiftungsrat hat einstimmig die 
Ja-Parole beschlossen. Zusammen mit dem überpartei-
lichen Komitee «Energiestrategie JA» setzt sie sich dafür 
ein. Unterstützen auch Sie die Kampagne aktiv:

» www.energiestrategie-ja.ch
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Von Nils Epprecht 
SES-Projektleiter Atom & Strom  
 

Seit vielen Jahrzehnten schon engagiert sich Ernst Ul-
rich von Weizsäcker für die Energiewende. Der gebür-
tige Zürcher und Neffe des ehemaligen gleichnamigen 
deutschen Bundespräsidenten ist Physiker, ehemaliger 
SPD-Bundestagsabgeordneter und seit 2012 Co-Präsi-
dent des Club of Rome. Dieser wurde 1972 durch seinen 
Bericht «Die Grenzen des Wachstums» weltweit be-
kannt. Im neuen Buch des Club of Rome, «Wir sind 
dran; was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wol-
len», das im September erscheint, analysiert von Weiz-
säcker die «philosophische Krise» der Klimapolitik. Im 
Interview mit Nils Epprecht am diesjährigen schweize-
rischen Stromkongress erläuterte er seine Gedanken, 
wieso die Klimapolitik versagt und erklärte seine Sicht 
zur bevorstehenden Abstimmung über die Energie-
strategie 2050.

E&U: Die Welt befinde sich in einer philosophischen 
Krise, schreibt der Club of Rome in seinem neuen 
Buch. Was meinen Sie damit?
Ernst Ulrich von Weizsäcker: « Die typische Reaktion 
der Staaten dieser Welt auf das Ergebnis der Klimakon-
ferenz von Paris lautet: Okay, offenbar muss man wirk-
lich etwas für den Klimaschutz tun. Aber: Das wird sehr 
teuer. Deswegen müssen wir unbedingt das Wirtschafts-
wachstum ankurbeln. – Das ist doch ein Wider spruch! 
Diese Lösungsstrategie verschlimmert das eigentliche 
Problem. Das ist Teil der philosophischen Krise. »
E&U: Ist das nicht Schwarzmalerei? In der Energie-
politik findet die ökologische Transformation, die 
Energiewende, doch gerade statt!

« Die Energiepolitik ist eine positive Ausnahme. Durch 
die Initiative von Dänemark und Deutschland ist der 
Gedanke der Energiewende entstanden. Die bis dahin 
ein Schattendasein fristende Wind- und Solarenergie 

wurde salonfähig. Damit wurde erstmals ein Anstieg 
des Wohlstands in Harmonie mit ökologischer Verbes-
serung erreicht. Während sonst Ökologie und Wohl-
stand typischerweise in einem krassen Gegensatz zuei-
nander stehen. »
E&U: Also alles auf dem richtigen Pfad?

« Leider nein. Auch bei erneuerbaren Energien gibt es 
Widerstand. Im Fall von Biodiesel, Windenergie und 
Geothermie wurde das schnell offensichtlich. An erster 
Stelle muss deswegen die Energieeffizienz stehen. Dabei 
gibt es jedoch einen massiven Konflikt: Das Volk will 
Billigenergie. Effizienz aber verlangt teure Energie. »
E&U: Nicht zwingend! Verbesserte Gebäudeisolierung 
führt beispielsweise zu geringeren Heizkosten.

« Richtig. Aber Energieeffizienz gibt es faktisch nie 
ohne Investitionen am Anfang. Aufgrund der Zinsen 
für die dazu notwendigen Kredite ergeben sich schnell 
Amortisationszyklen von bis zu 30 Jahren. Wäre hin-
gegen der Energiepreis doppelt oder dreifach so hoch, 
würde sich dieser Zyklus auf 10 Jahre reduzieren – und 
alle Leute würden ohne mit den Wimpern zu zucken 
investieren! »
E&U: Welche Massnahmen schlagen Sie denn vor, um 
einen solchen Preisanstieg zu bewirken?

« Da gilt es, zwei verschiedene Aspekte zu beachten: Zu-
erst muss man die Marktderegulierung, insbesondere 
das Verbot von Gebietsmonopolen, überdenken. Solche 
Gebietsmonopole haben die Preise hoch gehalten. »
E&U: In der Schweiz existieren Gebietsmonopole für 
KleinkonsumentInnen noch immer, was dazu führt, 
dass diese die eigentliche Rechnung bezahlen.

« Die Liberalisierung der Strommärkte, ausgehend von 
den USA und in der EU, war meiner Ansicht nach ein 
Denkfehler. Die Preise bilden heutzutage nicht mehr 
die ökologisch wahren Preise ab. Im freien Markt sind 
sie schlicht zu tief. »
E&U: Weshalb gelingt es dem Markt nicht, die öko-
logischen Kosten zu internalisieren?

« Die Braunkohle beispielsweise hat eine sehr starke 
Lobby, bei der Atomkraft genau das gleiche. Bis vor fünf 

INTERVIEW MIT ERNST ULRICH VON WEIZSäCKER, CO-PRäSIDENT CLUb OF ROME

«Die Energiewende vereint Wohlstand  
und  Ökologie»
«Die Energiewirtschaft verkauft zu viel Energie», kritisiert Ernst Ulrich von 
Weizsäcker. Der co-Präsident des club of Rome und langjährige Kämpfer  
für eine nachhaltige Energiepolitik spricht im E&U-Interview über Wider-
sprüche in der Klimapolitik, den schweren Stand der Energieeffizienz, fehlende  
Kostenwahrheit und die Energiestrategie 2050.

Es gibt einen massiven Konflikt: Das Volk will 
 Billigenergie. Effizienz aber verlangt teure Energie.



 Energie & Umwelt 2/2017 11

Jahren konnte man sagen: Wer etwas von Energie ver-
steht, ist auch Energieversorger. Doch diese wollen aus 
Eigeninteresse so viel Energie wie möglich verkaufen 
und sind entsprechend überhaupt nicht an Effizienz-
massnahmen interessiert. »
E&U: Sie würden also der Schweiz empfehlen, auf 
eine weitere Marktöffnung zu verzichten?

« Genau. Ähnlich, wie es die Schweiz bei der klein-
bäuerlichen Landwirtschaft sogar gegenüber der all-
mächtigen Welthandelsorganisation WTO geschafft 
hat. Bei der Energie hat die Liberalisierung zwar auch 
kleinere Produzenten und Bürgervereinigungen her-
vorgebracht. Dies kann aber auch in einem regulierten 
Markt oder bei Gebietsmonopolen geschehen, sofern 
das Prinzip einer dezentralen und kleinräumigen Ver-
teilung berücksichtigt wird. »
E&U: Worin bestünde Ihre zweite Massnahme?

« Die Energiesteuer. Das ist noch unbeliebter als die 
Re-Regulierung, aber dafür viel eleganter. Dass steigen-
de Preise Fortschritt erzeugen können, zeigt mein Lieb-
lingsbeispiel: das Ping-Pong zwischen Arbeitsprodukti-
vität und Löhnen. Beide sind über 150 Jahre Hand in 
Hand gewachsen. Höhere Löhne haben immer Anreize 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität gesetzt. Mit der 
Folge, dass sich die Arbeitsproduktivität verzwanzig-
facht hat! Karl Marx hätte sich so etwas nicht im Traum 

vorgestellt! Als Physiker behaupte ich: Eine Verzwan-
zigfachung der Energieproduktivität ist physikalisch 
mindestens so plausibel! Das wird aber nur geschehen, 
wenn die Produktivität je Energieeinheit Jahr für Jahr 
rentabler wird, d.h. wenn mit der Effizienz Geld zu 
verdienen ist. Das ist heute nur selten möglich. Und der 
Vergleich hinkt: Unterbezahlte Arbeiter gehen auf die 
Strasse und streiken, die Kilowattstunden machen so 
etwas aber nicht (lacht). Also braucht es den Staat für 
das Voranbringen der Energieeffizienz. »
E&U: In der Schweiz stimmen wir bald über die Ener-
giestrategie 2050 ab. Ist das ein Schritt in die rich tige 
Richtung?

« Ja. Allerdings muss die Frage der Energiebesteue-
rung insbesondere für die Zeit nach dem Auslaufen der 
KEV noch einmal angegangen werden. Der einfache 
Austausch der Mehrwertsteuer wurde von der Bevölke-
rung leider abgelehnt. Es braucht bei einer Neuauflage 
einen Sozialtarif für die Ärmeren und Ausnahmen für 
Grosskonsumenten in der Industrie. Diese verlassen 
sonst einfach die Schweiz, womit dem Klima auch nicht 
geholfen ist. Beides ist jedoch möglich. »

Die Energieversorger wollen so viel Energie wie mög
lich verkaufen und sind überhaupt nicht an Effizienz
massnahmen interessiert.

Der CoPräsident des Club of Rome Ernst Ulrich von Weizsäcker (rechts) bei einem  
Besuch des damaligen UNOGeneralsekretärs Ban Kimoon in Berlin (2015).
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Von Myriam Stucki
Kommunikationsberaterin Klima & Energie,  
WWF Schweiz 

Neben den grossen Organisationen aus den Bereichen 
Heimat-, Natur-, Landschafts- und Umweltschutz setzen 
sich noch viele, viele weitere Akteure für die Energie-
strategie ein. Der Bundesrat, das Parlament, alle Parteien 
(ausser der SVP), Bauern, Gewerbler, der Wasser-
wirtschaftsverband, Städte, Kantone, wichtige Köpfe 
der Wirtschaft u.a.m. – alle machen sich stark für  
die Energiestrategie 2050. 

Die Gründe sind vielfältig. Warum die Energiestrategie 
uns auch im Umwelt- und Klimaschutz weiterbringt, 
illustrieren drei ausgewählte Schwerpunkte: der Aus-
stieg aus der Atomkraft, der Schutz kleiner Fliessge-
wässer sowie die Reduktion von CO2-Emissionen in den 
Bereichen Verkehr und Gebäude.

Atomausstieg – weg von Risiko und Radioaktivität!
 ■ Die Energiestrategie 2050 enthält ein Neubauverbot 

für Atomkraftwerke sowie ein Wiederaufbereitungsver-
bot für Brennstäbe. Die Vorlage führt also zum schritt-
weisen Ausstieg aus der Atomenergie. Das ist gut, denn 
die Aspekte «Sicherheit heute» und «radioaktiver Abfall 
morgen und für alle zukünftigen Generationen» stellen 
für unsere Umwelt ein immenses Risiko dar. 

Das ist seit Fukushima allen klar. Doch auch in der 
Schweiz werden wegen Sicherheitsmängeln immer 
wieder AKW vom Netz genommen. Den Überblick zu 
haben, welches nun läuft und welches gerade nicht, 
gleicht immer mehr einem Glücksspiel. Neben dem 
Umweltaspekt gibt es einen weiteren wichtigen Punkt, 
warum die AKW längerfristig vom Netz müssen: Sie 
bergen ein ökonomisches Risiko. Nachrüstungen in 
die Sicherheit sind indessen so hoch oder werden so 
arg steigen, dass der Betrieb der AKW unrentabel 
wird, bzw. Atomstrom entsprechend teuer ist. Deshalb 
hat beispielsweise die Betreibergesellschaft BKW 
Energie AG 2013 aus unternehmerischen Gründen 
entschieden, das Kernkraftwerk Mühleberg 2019 ab-
zuschalten. Sie kam zum Schluss, dass die für einen 
Langzeitbetrieb notwendigen Investitionen zu hohe 
wirtschaftliche Risiken enthalten. Ein weiterer Faktor 

des ökonomischen Risikos sind die ungedeckten Still-
legungs- und Entsorgungskosten. Hier werden am 
Schluss der Staat und damit wir BürgerInnen die Rech-
nung bezahlen müssen. Das wird schon bei fünf Reak-
toren genügend teuer. Neue AKW würden das Problem 
nur verschlimmern.

Besserer Schutz für kleine Fliessgewässer
 ■ Die Energiestrategie 2050 verschafft einerseits der 

Grosswasserkraft, die wegen des tiefen Strommarkt-
preises in finanziellen Schwierigkeiten steckt, mit 
 einer befristeten Marktprämie den notwendigen Spiel-
raum. Gleichzeitig werden Kleinstwasserkraftprojekte, 
die mehr schaden als nützen, künftig nicht mehr 
staat lich gefördert und kleine, natürliche Bäche besser  
geschützt. 

Die Wasserkraft ist das Fundament der Schweizer Ener-
gielandschaft. Sie muss auch in Zukunft eine Haupt-
rolle in unserer Energieversorgung spielen, jedoch 
ohne dafür noch mehr natürliche kleine Fliessgewässer 
zu verbauen. Das heisst, dass die Stromerzeugung aus 
Kleinwasserkraftanlagen unter 1 MW nicht mehr ge-
fördert wird – zu viel Biodiversität würde zerstört, zu 
wenig Strom würde geliefert. Der Kompromiss – grosse 
Anlagen beschränkt fördern, kleine nicht fördern – ist 
somit für den Naturschutz viel besser als die heutige 
Regelung. 

Für eine wirksame Schweizer Klimapolitik  
 ■ Der Klimawandel ist die wohl grösste Bedrohung für 

Mensch und Umwelt. Deshalb muss die Schweiz nach 
ihrem Bekennen zum Pariser Klimaabkommen eine 
aktive Klimapolitik zur Reduktion der Treib hausgase 
betreiben. Sie muss ihren Beitrag zum inter national 
anerkannten 2-Grad-Ziel leisten. Die Energiestrategie 
enthält Massnahmen, die den CO2-Ausstoss in der 
Schweiz merklich reduzieren. 

Die grossen CO2-Emittenten in der Schweiz sind der 
Verkehr und unsere Gebäude: 2014 verursachte der 
Verkehr mit 33 % am meisten Treibhausgase, gefolgt 
von den Gebäuden mit 24 %. Rund zwei Drittel des 
schweizerischen Energiebedarfs werden mit fossilen 
Brenn- und Treibstoffen gedeckt. Diese fossilen Energien 
verursachen im Schnitt drei Viertel der Treibhausgas-

DIE ENERgIESTRATEgIE 2050 AUS SICHT DER UMWELT

JA zu einer klima- und  
umweltfreundlichen Schweiz!
Die Energiestrategie 2050 setzt auf Energieeffizienz und einheimische, er neu-
er bare Energien. Sie fördert und unterstützt die Energiewende, die global  
ge sehen schon längst läuft. Die Energiestrategie 2050 ist eine Grundhaltung 
und rüstet unser Land für eine klima- und umweltfreundliche Zukunft. 
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emissionen der Schweiz. Zugleich sind sie die Haupt-
quelle für die Luftschadstoffe Feinstaub und Stickoxide. 
Im Bereich der Gebäude gibt es bereits heute kantonale 
Gebäudestandards und das Gebäudeprogramm von Bund 
und Kantonen. Mit diesem Programm werden Anreize 
für energieeffiziente Sanierungen geschaffen, um das 
riesige Energieeffizienzpotenzial unserer Gebäude zu 
erschliessen. Dieses Gebäudeprogramm ist indes bis 
2019 befristet. Mit der Energiestrategie wird das  
Programm mit mehr Geld aus der CO2-Abgabe weiter-
geführt, d.h. mit maximal 450 statt 300 Millionen  
Franken pro Jahr. 

Im Sektor Verkehr werden dank der Energiestrategie 
Autos und Lieferwagen energieeffizienter und stossen 
damit weniger CO2 aus. Die gesetzlichen CO2-Emissi-
onsvorschriften für neue Personen- und Lieferwagen 
sollen kontinuierlich verschärft werden. Der Bundesrat 
schlägt im Rahmen der Energiestrategie 2050 vor, den 
CO2-Ausstoss der Neuwagenflotte bis Ende 2020 bei Per-
sonenwagen im Durchschnitt auf höchstens 95 Gramm 
CO2 pro Kilometer zu senken. Dank dieses Systems 
konnten bereits in der Vergangenheit die Emissionen 
pro Kilometer massiv reduziert werden. Und mit dem 
neuen Ziel sparen die Autofahrenden durchschnittlich 
gar 400 Franken pro Jahr an Benzinkosten. Die Energie-
strategie ist also nicht nur gut für die Umwelt, sondern 
auch fürs Portemonnaie.   <

Die Energiestrategie 2050 kann noch viel mehr! 

Drei weitere gründe, die aus Umweltsicht für die Energiestrategie 
sprechen, sind die Förderung der Energieeffizienz, der bessere Schutz 
der biotope von nationaler bedeutung und natürlich die verstärkte 
Förderung und der forcierte Ausbau der erneuerbaren Energien. 

■ Ein effizienter Umgang mit Energie spart nicht nur geld, sondern 
kommt der Umwelt und dem Klima zugute. Denn Energie, die wir 
nicht brauchen, müssen wir weder importieren noch zubauen. 
Damit vermeiden wir biodiversitäts- und Klimaschäden! 

■ Was uns die Natur auch verdanken wird, ist der besserer Schutz 
für biotope von nationaler bedeutung. In Mooren, Auengebieten, 
Amphibienlaichgebieten oder Trockenwiesen sind neue Anlagen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien künftig von gesetzes wegen 
ausgeschlossen. Denn der Ausbau erneuerbarer Energien lässt 
sich bewerkstelligen, ohne diese gebiete zu beeinträchtigen. 

■ Und vor allem gilt es, die zusätzlichen Fördermittel für die er-
neuerbare Energieproduktion aus Sonne, Wasser, biomasse, 
Wind und geothermie zu erwähnen, damit die Schweiz von der 
heutigen unsicheren nuklearen und schmutzig-fossilen Energie-
versorgung wegkommt.
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Mit der Energiestrategie 
2050 werden kleine,  

natürliche Bäche besser  
geschützt.
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VOM POTENZIAL HEIMISCHER HOLZENERgIE

JA zur Energiestrategie – JA zur Holzenergie !
Rund 39 % des Schweizer Energiebedarfs werden für Heizung und Warm-
wasseraufbereitung benötigt. Dafür werden heute noch grösstenteils fossile 
Energie träger eingesetzt. Hier kann der heimische Energieträger Holz einen 
wichtigen Beitrag zur Zielerreichung der Energiestrategie 2050 leisten. 

Von Martina Caminada
Holzenergie Schweiz
  

Heute werden in der Schweiz pro Jahr durchschnittlich 
4,9 Millionen m3 Energieholz verfeuert, was rund 8500 
Gigawattstunden (GWh) Energie bzw. 4,4 % des gesam-
ten Energiebedarfs oder 10 % des Wärmebedarfs der 
Schweiz entspricht: etwa 95 % in Form von Wärme und 
weitere 5 % als Strom. Längst sind moderne Technologi-
en verfügbar, um wirtschaftlich Wärme und Strom zu 
produzieren. 
Und es hat auch noch genügend Holz: Das zusätzliche, 
nachhaltig nutzbare Energieholzpotenzial liegt je nach 
Berechnungsgrundlage bei 2−3 Millionen m3 Holz, also 
weitere 40−60 % gegenüber heute. Gründe, weshalb 
dieses zusätzliche Energieholzpotenzial ausgeschöpft 
werden soll, gibt es einige.

Holzenergie stärkt die Wirtschaft
Es ist ein Ziel der Energiestrategie 2050, die Nutzung 
der erneuerbaren Energien auf wirtschaftlich tragbare 
Weise auszubauen. Mit Holzenergie ist das möglich. 
Nehmen wir als Beispiel die verschiedenen Waldfunk-
tio nen, die durch eine nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung erfüllt werden: Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen, Schutz vor Naturgefahren, Nutzung der Waldres-
sourcen sowie Erholungsraum für die Bevölkerung. Der 
Erhalt dieser Funktionen bedingt waldbauliche Ein-
griffe, die häufig defizitär sind. Wenn nun zusätzlich 
zu den hochwertigen Holzsortimenten auch die bei 
 jedem Holzschlag anfallenden minderwertigen Sorti-
mente als Energieholz abgesetzt werden können, helfen 
diese zusätzlichen Einnahmen, dass der Einsatz im 
Wald rentabler wird. Das entlastet Forstbetriebe und 
sichert Arbeitsplätze, was besonders auch in struktur-
schwachen Regionen umso wichtiger ist.
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Ein weiteres Beispiel für die Wirtschaftlichkeit der Holz-
energienutzung sind holzverarbeitende Betriebe. Wird 
ein Holzstamm eingesägt, um Produkte wie Bauholz, 
Möbel, etc. herzustellen, fallen rund 40 % Holzreste an. 
Diese Reste müssen keinesfalls als Abfall entsorgt 
 werden, sondern sind das ideale Rohmaterial für die 
Pellets herstellung. Diese Absatzmöglichkeit eines Rest-
produkts wirkt sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit 
eines Betriebes aus.

Neben dem Wald und den Energielieferanten profitiert 
auch das umliegende lokale Gewerbe vom Betrieb von 
Holzheizungen, wie beispielsweise Heizungsplaner, 
Installateure und Ofenbauer. Nicht zuletzt lohnt sich 
der Einsatz einer Holzheizung auch für den Betreiber. 
Zwar sind Holzheizungen beim heutigen Ölpreisniveau 
leicht teurer, dies kann sich jedoch bald wieder ändern. 
Wer die Preiskurven der vergangenen Jahre vergleicht, 
stellt fest, dass die Preise für Holzbrennstoffe stabil ge-
blieben sind, während die Preise für fossile Energie-
träger teilweise starken Schwankungen unterlagen. 
Wer also langfristig rechnet, wird feststellen, dass die 
Investitionskosten für eine Holzheizung innert weniger 
Jahre amortisiert sind.

Holzenergie ist ökologisch
Der Einsatz von Holzheizungen lohnt sich auch aus 
ökologischer Perspektive. Jede der rund 594’000 Holz-
heizungen in der Schweiz wird mit einem CO2-neutralen 
Brennstoff betrieben. Holz setzt sowohl während der 
Verrottung als auch während der Verbrennung nur so 
viel CO2 frei, wie der Baum während seines Lebens ge-
bunden hat. Dafür, dass auch wirklich nur so viel Holz 
genutzt wird, wie in unseren Wäldern nachwächst, 
sorgt das strenge Schweizer Forstgesetz. Ein Raubbau am 
Wald durch vermehrte Holzenergienutzung ist somit 
ausgeschlossen.

Auch in Sachen Transport des Energieträgers Holz kann 
Entwarnung gegeben werden. Der überwiegende Teil der 
Holzenergieprodukte wird im Inland bereitgestellt. 
Wenn nötig, werden die Holzbrennstoffe aus unseren 
unmittelbaren Nachbarländern Deutschland, Frank-
reich und Österreich importiert. Das sind wiederum 
gute Nachrichten für die einheimische Wirtschaft, da 
mit dem Einsatz von Holzenergie ein sehr grosser Teil 
der Wertschöpfung im Inland stattfindet und das Geld 
nicht in krisengeschüttelte Länder abfliesst. 

Verschiedene Einsatzmöglichkeiten
Holz ist vielseitig einsetzbar und hat den Vorteil, dass 
es dezentral verfügbar ist und als lagerbarer Energie-
träger eine perfekte Ergänzung zur Sonnen- oder Wind-
energie darstellt. Wie bereits erwähnt, werden heute 
95 % der Holzenergie für Wärme- und 5 % für Strompro-
duktion eingesetzt. Für grosse Wärmeabnehmer kom-
men häufig Schnitzelheizungen zum Einsatz. Die 23 
momentan in Betrieb befindlichen Wärme-Kraft-Kopp-
lungsanlagen (WKK) sind im Bereich der Grossabnehmer 
installiert. Mittels Wärmenetzen versorgen solche 

Energiezentralen ganze Quartiere, Dörfer oder Stadt-
teile mit ökologisch erzeugter Wärme. Der benötigte 
Brennstoff stammt häufig aus der unmittelbaren Regi-
on. Aber auch Ein- oder Mehrfamilienhäuser können 
bequem mit Holz beheizt werden. Hier kommen häufig 
Holzpelletsanlagen zum Einsatz. Durch die automati-
sche Verbrennung und den genormten Brennstoff ist 
ein bequemer, schadstoffarmer Betrieb möglich. 

Natürlich sind auch etliche Stückholzheizungen im 
Einsatz, die jedoch einen etwas höheren Aufwand für 
den Betreiber bedeuten und häufig dort in Gebrauch 
sind, wo eigenes Holz zur Verfügung steht. Dank stetiger 
Weiterentwicklung der Verbrennungs- und Filtertech-
nik werden die Anforderungen der Luftreinhaltung 
heute von allen Holzheizungen eingehalten. So verfügen 
grössere Holzheizungen über hochmoderne Filteranla-
gen, welche die Abgase von Feinstaub befreien. Kleinere 
Holzheizungen wie beispielsweise Pelletsheizungen stos-
sen dank der automatischen Verbrennung sowie dem 
normierten Brennstoff ebenfalls sehr geringe Mengen 
an Feinstaub aus und unterschreiten die Grenzwerte 
der Luftreinhalteverordnung anstandslos.

Ein JA als grosse chance für die Holzenergie
Mit der geplanten Umsetzung der Energiestrategie 
2050, die am 21. Mai 2017 zur Abstimmung steht, 
kommt der vermehrten und effizienten Holzenergie-
nutzung eine zentrale Bedeutung zu. Die Trümpfe der 
Holzenergie liegen auf der Hand: Holz wächst ständig 
nach, es ist CO2-neutral und dezentral verfügbar. Es 
lohnt sich also sowohl aus wirtschaftlichen wie aus öko-
logischen Überlegungen, die Energiestrategie zu unter-
stützen und damit auch ein JA für die einheim ische 
(Holz-)Wirtschaft in die Urne zu legen.  <

Anteil verschiedener Energieträger an CH-WärmeproduktionHeizöl
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ZUM AbSCHIED VON gESCHäFTSLEITER JüRg bURI

«Dreizehn Jahre sind genug»
Mit dem Abgang von Jürg Buri verliert die SES-Geschäftsstelle einen grossen Häuptling.  
Er geht als aussergewöhnliche Persönlichkeit in die SES-Annalen ein. Jürg Buri hat das Bild 
der SES in der Öffentlichkeit und der Politik geprägt und intern mit seinen Führungsqualitäten 
und seiner unkonventionellen Art überzeugt. In den letzten 13 Jahren hat er stets Rückgrat 
bewiesen und auch unbequeme Positionen gegenüber seinen Gegenspielern vertreten – egal 
ob in Arbeitsgruppen, auf öffentlichen Podien oder im Gespräch mit der Energieministerin  
persönlich. Lesen Sie selbst, welch beeindruckenden Leistungsausweis Jürg Buri hinterlässt. 

Von Dieter Kuhn
im Namen des SES-Stiftungsrats 

Als Jürg Buri am 1. Juli 2004 die Nachfolge von Armin 
Braunwalder antrat, bestand die Geschäftsstelle aus 
drei, der Stiftungsrat aus elf Personen. Die Aktiven der 
SES betrugen im Jahr 2004 gerade mal 0,17 Mio. Fran-
ken. Die Übernahme von Adressmaterial aus der Ab-
stimmung zu «Strom ohne Atom» (Mai 2003) war eine 

von mehreren Voraussetzungen für das nun einsetzen-
de, stetige Wachstum. Im Oktober 2006 konnte dank 
der Gründung des «Anti-Atomclubs» die neu geschaffe-
ne Stelle «Strom & Atom» besetzt werden. 

Heute betreuen auf der Geschäftsstelle acht Personen 
die Bereiche «Strom &Atom», «Erneuerbare & Netze», 
«Klima & Fossil», «Politik & Kommunikation», «Kampag-
ne & Politik» sowie «Finanzen & Administration». Nach 
13 Jahren unter der Leitung von Jürg Buri betragen die 
Aktiven heute 1,1 Mio. Franken. Der SES-Stiftungsrat 
besteht aktuell aus neun Personen. Im 40. Jubiläums-
jahr hat das Präsidium von Geri Müller zu Beat Jans 
gewechselt, das Vizepräsidium 2017 von Dieter Kuhn 
zu Andreas Ulbig. 

Jürg Buri hat die SES umsichtig und schrittweise ver-
stärkt und so dafür gesorgt, dass unsere Stiftung in 
weiten Kreisen als die energiepolitische Fachorganisa-
tion der Schweiz wahrgenommen wird. Er hat die Ver-
netzung mit anderen, verwandten Organisationen in-
tensiviert, die Lobby-Arbeit im Bundeshaus verbessert, 
die Medienpräsenz ausgebaut, das äussere Erschei-
nungsbild aktua lisiert, die Infrastruktur auf der Ge-
schäftsstelle auf Vor dermann gebracht und den Team-
geist gefördert. 

Dafür und für alles, was hier aus Platzmangel uner-
wähnt geblieben ist, sind wir vom Stiftungsrat dem 
scheidenden Jürg Buri ausserordentlich dankbar. 

Wir wünschen ihm von Herzen alles Gute.
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Jürg Buri hat zusammen mit seinem SES-Team  
in  diesen 13 Jahren 
■ 13 Jahresversammlungen bzw. Fachtagungen 

 organisiert und durchgeführt, 
■ etwa 50 Ausgaben von «Energie & Umwelt» 

herausgegeben, 
■ rund 100 Spenden-Aufrufe erlassen und 

unzählige  Medienmitteilungen verfasst.
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> AKW Beznau vor Bundesverwaltungsgericht

ne. Der Streit um die Erdbebengefährdung des AKW 
Beznau geht in die nächste Runde. Die SES zieht zusam-
men mit Greenpeace und TRAS das Verfahren von An-
wohnerInnen gegen das älteste Atomkraftwerk weiter 
vor Bundesverwaltungsgericht. Das ENSI hatte das An-
liegen erstinstanzlich verworfen und verfügt, Beznau 
sei genügend geschützt gegen schwere Erdbeben. 

Dem widerspricht die SES: Bei einem Erdbeben würden 
gefährliche Mengen an Radioaktivität freigesetzt und 
die geltenden Strahlenschutz-Grenzwerte verletzt. Gibt 
das Gericht der SES und ihren PartnerInnen Recht, ist 
der Weiterbetrieb des AKW Beznau illegal. Gut denkbar 
allerdings, dass erst das Bundesgericht als letzte Ins-
tanz einen abschliessenden Entscheid fällen wird.

Das Verfahren wird vom Trägerverein «Beznau Ver-
fahren» finanziert, den auch die SES unterstützt. 

Weitere Informationen: » www.kkw.ch

SES aktuell

> SES-Jahresbericht 2016

vs. Das Jahr 2016 stand ganz im Zeichen der Atomaus-
stiegs-Initiative. Die SES hat sich mit ganzer Kraft für 
ein Ja eingesetzt. Sie hat Fach-Grundlagen erarbeitet, 
öffentliche Auftritte und Medienarbeit geleistet, Mit-
glieder und Verbündete mobilisiert und das nationale 
Komitee finanziell unterstützt. 2016 feierte die SES zu-
dem ihr 40-jähriges Bestehen. Die Fachtagung fand mit 
dem Nuclear Phasout Congress 2016 in etwas grösserem 
Rahmen statt. Es traten u.a. der ehemalige japanische 
Premierminister Naoto Kan, der ehemalige deutsche 
Umweltminister Jürgen Trittin und ENSI-Direktor Hans 
Wanner auf.  Den Jahresbericht und die Jahresrechnung 
2016 finden Sie auf der Website der Energie-Stiftung:
» www.energiestiftung.ch/jahresbericht

SES-qUIZ

Energie-Wissen  
testen und gewinnen!
Im Vorfeld der Abstimmung zur Energiestrategie 2050 
sensibilisiert die SES  mit einem online-quiz für  
wichtige Fragen rund um die Energiewende – von  
Klima über Atom bis Energieeffizienz. 

Weisst Du genug über die Energiewende? Teste Dein 
Wissen und nimm an der Verlosung teil. 

Zu gewinnen gibt es 20 SBB-Gutscheine und als 
Hauptpreis ein indivi duell auf Dich konfiguriertes Velo 
von re-cycle.
 
Jetzt mitmachen und Freunde informieren:
www.energiestiftung.ch/quiz

Kennzahlen 2016 
GönnerInnen   
■ Anti-Atomclub: 621
■ gönnerInnen: 675
■ SpenderInnen: 4719

Finanzen
■ Ertrag: CHF 1,70 Mio.
■ Aufwand: CHF 1,68 Mio.
■ überschuss: CHF 24’740
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Von Tina Berg
Projektmitarbeiterin Kampagne & Politik
   

Der Zeitgeist ist erneuerbar. Trotzdem halten Unbeirr-
bare an der Fantasie einer Atom- Renaissance fest. Damit 
setzen sie aufs falsche Pferd. Nehmen wir dennoch an, 
die Schweiz würde neue AKW bauen, statt in Erneu er-
bare zu investieren: Was würde das bedeuten?

EPR – ein Albtraum ohne Ende
In Westeuropa gibt es derzeit drei AKW-Neubauprojekte: 
Olkiluoto 3 in Finnland, Flamanville 3 in Frankreich 
und Hinkley Point C in England. Gemeinsam ist allen 
die französische Herstellerin AREVA und der neue Kern-
reaktor-Typ EPR (European Pressurized Water Reactor), 
ein Druckwasserreaktor der 3. Generation. Weltweit ist 
bislang noch kein typgleicher Reaktor in Betrieb und 
das einstige französische Prestigeprogramm ist längst zum 
nicht enden wollenden Albtraum verkommen. 

2003 wurde der Auftrag für Olkiluoto 3 an AREVA ver-
geben und 2005 mit dem Bau begonnen. 3 Milliarden 
Euro sollte das neue AKW kosten und 2009 kommerziell 
in Betrieb gehen. Angedacht war auch ein weiterer Re-
aktor, Olkiluoto 4. Schon bald sorgten jedoch Probleme 
mit dem verwendeten Beton und Qualitätsmängel bei 
von Subunternehmern hergestellten Stahlteilen für 
erste Verzögerungen. Deswegen und aufgrund stetig 
steigender Kosten verhärteten sich die Fronten zwi-
schen dem finnischen Energieversorger Teollisuuden 
Voima Oy und der Auftragnehme rin AREVA. Die dar-
auf folgenden Gerichtsverfahren verlangsamten das 
Projekt zusätzlich. Nun soll frühestens ab Ende 2018 
Strom fliessen – ein Jahrzehnt später als geplant. Die 
Kosten für das erste europäische AKW-Neubauprojekt 
im 21. Jahrhundert sind mit 9 Milliarden Euro bereits 
auf das Dreifache angestiegen. Dieses Fiasko sorgte 

schon 2015 dafür, dass die Pläne für einen vierten 
 Reaktor endgültig über Bord geworfen wurden. 

Wegen Konstruktionsfehler vor dem Aus
Das 2007 gestartete Prestigeprojekt am Standort Fla-
manville am Ärmelkanal war mit rund 3,3 Milliarden 
Euro veranschlagt und sollte bereits fünf Jahre später 
fertiggestellt sein. Auch hier wird die kommerzielle 
Inbetriebnahme nun erst ab frühestens Ende 2018 er-
wartet. Wenn überhaupt. Denn auch beim ehrgeizigen 
Vorzeigeprojekt, bei dem die bisher weltweit höchste 
Leistung in Betrieb genommen würde, gibt es Ärger. 
Die Hiobsbotschaft über schwerwiegende Konstruk-
tionsfehler am Reaktorkessel führte 2015 schliesslich 
zum Stillstand beim Neubau. Fehler in der Zusammen-
setzung des Stahls waren entdeckt worden, die den 
Extrembedingungen beim Betrieb eines AKW nicht 
würden standhalten können. Ungünstig ist vor allem 
die Tatsache, dass der Reaktorbehälter längst eingebaut 
war und Tests nur noch stellvertretend an einem typ-
gleichen Behälter gemacht werden konnten. 

Derweil dauern die Untersuchungen an und könnten 
für Flamanville 3 zum Verhängnis werden. Ein Aus-
tausch des Reaktorkessels wäre technisch schwierig 
umzusetzen, extrem kostspielig sowie zeit intensiv und 
würde wohl das Aus bedeuten, obwohl 98 % des AKW 
fertiggestellt sind. Bereits jetzt haben sich die Kosten 
mit über 10,5 Milliarden Euro mehr als verdreifacht.

ohne Subvention keine Investition
Der dritte westeuropäische AKW-Neubau ist noch gar 
nicht in Bau – sorgt aber bereits seit Jahren für Knatsch 
in der EU. Mit Hinkley Point C sollen in England zwei 
Reaktoren entstehen, ebenfalls vom Typ EPR und mit 
einer Gesamtleistung von 3300 Megawatt. Ganz abge-
sehen von der langen Entstehungsgeschichte – 2006 
erfolgte der offizielle Startschuss, bis 2017 sollte der Bau 

DAS FIASKO DER ATOMINDUSTRIE 

Explodierende Kosten und trotzdem  
kein Atomstrom
In den letzten zwei Jahrzehnten ging in Westeuropa kein einziges neues AKW 
ans Netz. Gerade einmal drei Neubauprojekte kann die Atomindustrie ver-
zeichnen – und die haben es in sich: jahrzehntelange Verspätungen, explodieren-
de Kosten, Sicherheitsprobleme und horrende Subventionen. Eine Übersicht.
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Bildlegende ... 

ursprüng lich abgeschlossen sein – sorgt ein fixer Ab-
nahmepreis für den künftig produzierten Strom für 
Aufsehen und zeigt die mangelnde Rentabilität. 

Bauherr und Betreiber ist der französische Energie-
konzern Electricité de France EDF, der wie AREVA zu 
über 80 % dem französischen Staat gehört. Chinesische 
Investoren sind ebenfalls mit rund einem Drittel an den 
geplanten Reaktoren beteiligt, deren Bau 21,5 Milliarden 
Euro kosten soll. Um die Investitionen der französischen 
und chinesischen Partner zu sichern, bot die britische 
Regierung einen Fixpreis pro Kilowattstunde an, der 
weit über dem heutigen Marktpreis liegt – dies über 
eine Laufzeit von 35 Jahren, jährlich an die Inflation 
angepasst. Gemäss EU-Kommission werden sich die 
Subventionen auf eine Grössenordnung von 30 Milliar-
den Euro belaufen, das Analyse institut Energy Brain-
pool geht von teuerungsbereinigten 54 Milliarden Euro 
aus. Auch andere Staaten setzen inzwischen auf fixe 
Abnahmegarantien, so wurde in Ungarn im März 2017 
die geplante Beihilfe an ein Neubauprojekt genehmigt. 
Dabei wird offensichtlich: Ohne horrende staatliche 
Garantien geht nichts mehr im Atom energie-Business. 
Österreich reichte 2015 gegen die Bewilligung der bri-
tischen marktverzerrenden Subvention vor dem euro-
päischen Gerichtshof Klage gegen die EU-Kommission 
ein. Post-Brexit steht es der englischen Regierung nun 
jedoch offen, Subventionen in jeglicher Höhe zu entrich-
ten. Ob dies der Realisierbarkeit des Projekts hilft, steht 
in den Sternen – die kommerzielle Inbetriebnahme ist 
unterdessen auf 2026 verschoben worden. 

Strauchelnde Atomkraftwerksbauer
Die Realität auf AKW-Baustellen sind Konstruktions-
fehler, Qualitätsmängel, steigende Sicherheitsaufl agen, 
schwindendes Know-how und juristische Auseinander-
setzungen – kurz: ein Verlustgeschäft. Selbst wenn 
man sich für neue AKW entscheiden würde, könnte es 

gut sein, dass dafür bald die Bauunternehmen aus-
gehen. Erst im März 2017 ging der US-Atomkraftwerk-
bauer Westinghouse in Konkurs, 2015 musste AREVA 
von der staatlichen Electricité de France gerettet 
 werden, obwohl auch EDF selbst massiv verschuldet ist. 
Vor  einem Jahr trat gar deren Finanzdirektor im Streit 
um Hinkley Point C zurück, das finanzielle Risiko sei 
schlicht zu gross.

Was also würde es für uns bedeuten, auf eine atomare 
Zukunft zu setzen? Die gesamte heutige Schweizer 
AKW-Kapazität entspricht ungefähr der Leistung von 
Hinkley Point C. Um unsere AKW zu ersetzen, müsste 
die Schweiz analog mit Investitionen von mindestens 
21,5 Milliarden Euro rechnen. Ob der beschriebenen 
Kostenexplosionen und den endlosen Bauverzögerungen 
ist die Schweiz jedoch gut beraten, auf die besseren Pferde 
im Stall zu setzen – die erneuerbaren Energien. Entge-
gen der teuren und hochriskanten Atomenergie werden 
Solar- und Windenergie immer günstiger. Ein Beispiel: 
In den letzten 5 Jahren sind die Kosten für Solarstrom-
anlagen um rund drei Viertel gesunken.  <

AKW um jeden Preis – für militärische  Zwecke?

Die enormen Kosten für das Neubauprojekt Hinkley Point C und der 
scheinbar uneingeschränkte Wille, dieses Projekt umzusetzen, hat 
Forscher der University of Sussex auf den Plan gerufen. Sie be-
schäftigten sich mit der These, dass die britische Regierung neue 
AKW braucht, um das nötige Know-how für ihre Atom-U-bootflotte 
nicht zu verlieren. Laut berichterstattung der New York Times 
könnte die Erneuerung der zivilen Atomindustrie in grossbritannien 
tatsächlich eine Art verdeckte Investition in die Aufrüstung ihrer 
U-boote sein. Damit ginge es beim Projekt Hinkley Point C also 
nicht nur um Energie, sondern um handfesten militärischen Nutzen 
– mitfinanziert von Frankreich und China.

Bereits über 10,5 Milliarden Euro stecken im Vorzeigeprojekt Flamanville 3. Doch schwerwiegende  
Konstruktionsfehler könnten das Aus bedeuten.
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«We are like tenant farmers chopping down the fence  

around our house for fuel when we should be using Nature’s 

inexhaustible sources of energy — sun, wind and tide. (…) 

I’d put my money on the sun and solar energy. What a  

source of power! I hope we don‘t have to wait until oil and 

coal run out before we tackle that.»

Thomas Edison anno 1931
aus Newton (1987): Uncommon Friends. Life with Thomas Edison, Henry Ford, Harvey 
Firestone, Alexis Carrel & Charles Lindbergh.
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